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Unsere Kita

Öffnungszeiten:
7:00 -17:00 Uhr
Montag - Freitag

In unserer Kita arbeiten acht staatlich anerkannte Erzieherinnen und eine Leiterin. Wir
betreuen und fördern sehr vertrauensvoll und
liebevoll 48 Kinder im Alter von 0 bis zum
Schuleintritt.
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Unser Haus hat einen kleinen Garten, der
täglich genutzt wird, denn der Aufenthalt im
Freien ist uns wichtig.

Kindertagesstätte
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Spiel- und Bildungseinrichtung
für Kinder
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Unsere pädagogischen
Schwerpunkte

Aktivitäten
Je nach Angebot und Interesse besuchen
unsere Kinder Vorstellungen im Kino und
Theater oder vergnügen sich auf dem
Abenteuerspielplatz, im Freibad (Sommer)
oder besuchen Sportveranstaltungen und
den Zoo.

• Sprachförderung
• Förderung sozialer Kompetenzen
• Körper, Sport und Bewegung
• Vermittlung math. Grundkenntnisse
• Förderung der Kreativität
• Musikalische Früherziehung
• Umwelt und Natur
• Förderung der Selbständigkeit
Weiterhin leisten wir Vorschularbeit.
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Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist
uns auch sehr wichtig, denn Ihre Kinder sollen
sich bei uns wohlfühlen.
Gespräche und Austausch von Informationen
sind hierfür eine wichtige Ausgangsbasis.

Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig
intensiv erlebt wird wie in der Kindheit.
Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie
das war.
Astrid Lindgren

